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Goethe-Wörterbuch. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. - Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: Kohlhammer 1966ff.
Mit bewundernswertem Elan und Optimismus ergriff Wolfgang
Schadewaldt gleich nach dem Kriege die Initiative, ein von der
Goetheforschung längst als notwendig angesehenes Projekt seiner
Verwirklichung entgegenzuführen: "die Erschließung der Sprache
Goethes durch einen Goethe-Thesaurus, der den Goetheschen Wortschatz in einer ebenso umfassenden wie erleuchtenden Weise zur
Anschauung bringt". Welche Zielstrebigkeit die Begründung eines
so umfangreichen Unternehmens erforderte, wieviel Geduld und
Tatkraft vonnöten war, es über zwei äußerst schwierige Jahrzehnte
hinweg am Leben zu erhalten, davon vermögen die nun erschienenen beiden ersten Lieferungen des Goethe-Wörterbuchs (GWb)
kaum eine Vorstellung zu geben. Hier ging es ja nicht nur darum,
fähige, für Wörterbuch arbeiten und Goetheforschung qualifizierte
Mitarheiter zu gewinnen und zur Bewältigung vieler spezieller Probleme der Goethe-Lexikographie heranzubilden, es mußte ja zugleich die große Konzeption selbst immer erneut durchdacht und
verteidigt werden. War für die Fachwelt auch der Nutzen des
Unternehmens ohne weiteres ersichtlich, so mußte er doch den
Geldgebern in beiden Teilen Deutschlands immer wieder plausibel
gemacht werden, was im Laufe der Jahre gewiß wachsende Schwierigkeiten bereitet haben dürfte. Denn während der Exzerptionsphase, die von 1947 bis 1962/63 dauerte, wurde zwar eine alphabetische Zettelkartei mit etwa 3 Millionen Einzelbelegen erstellt,
doch war - abgesehen von einigen Modellartikeln - begreiflicherweise von der immensen bis dahin geleisteten Arbeit nach außen
hin wenig zu sehen.
Die Dauer der Exzerptionsphase erklärt sich dadurch, daß die
Verzettelung noch ohne Hilfe elektronischer Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wurde. Wäre das Unternehmen einige Jahre
später begonnen worden, so hätte man gewiß an menschlicher
Arbeitskraft manches sparen können: in der letzten Phase zeigte
es sich, daß die lexikographische Automation wirklich produktive
Hilfe zu leisten vermocht hätte für Lemmatisierung, Textausschnitt und Alphabetisierung.
Um einen bloßen Verbalindex zu erstellen, würde man heute
gewiß von vornherein die Mittel der Automation nützen. Das GWb
ist jedoch mehr als nur Index, es soll "Lexikon und Konkordanz
vereinigen". Schadewaldt deutet in seiner Einführung an, daß
mögliche Hilfeleistungen durch elektronische Datenverarbeitungsanlagen begrenzt seien, da es hier "um eigentlich lexikographische
Arbeit geht, die bei Goethe neben der GroJ3- und Kleinschreibung
und der Bewahrung einer altertümlichen, nicht normierten Orthographie vor allem auch das Erkennen von heute nicht mehr geläufigen Wortbedeutungen zu leisten hat". Beim Dich t.er haben viele
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Wörter, die uns in moderner Form geläufig sind, andere Bedeutungen. Hierüber gültige Entscheidungen zu treffen, wird am
ehesten den Bearbeitern des GWb möglich sein, die in jahrzehntelanger mühseliger, aber fruchtbarer Kleinarbeit das Material selbst
gesammelt und sich dabei mit der Sprache des Dichters weitgehend
genug vertraut gemacht haben, um nun den Einzelbeleg nicht
nur aus dem Kontext des Einzelwerkes, sondern vom Gesamtwerk
des Dichters her interpretieren zu können. Durch die auf menschlicher Arbeitskraft beruhende Exzerption wurde im J~aufe der
Jahre ein Stamm von Fachleuten ausgebildet, die auf Grund ihrer
Kenntnisse mit hochgradiger Sicherheit Entscheidungen bei der
Artikelgestaltung treffen. Mit Mitteln der Automation hätte solche
Qualitiät der Artikelgestaltung nie erreicht werden können. Es
sind nämlich - wie das GWb konzipiert ist - die grammatischen
Bezüge von untergeordneter Relevanz, in erster Linie geht es um
die Wortbedeutungen.
Durch stärkere Technisierung wäre vermutlich eine größere
schematische übereinstimmung beim Aufbau der Artikel zu erzielen gewesen. Das eingeschlagene Verfahren gewährt den Vorzug,
daß nun jedes Wort individuell behandelt, bei einem dies, beim
andern das betont wird. Es gibt einige technische Unstimmigkeiten
und Inkonsequenzen im Gebrauch von Abkürzungen und Schrifttypen, die sich durch stärkere Zentralisation des Unternehmens
gewiß hätten vermeiden lassen. Doch sollte in Anbetracht der
Arbeitsbedingungen eher das erreichte Maß der Kollaboration und
Koordination anerkannt werden. Verteilt sich doch die Herstellung
des GWb auf vier verschiedene Orte (Ostberlin, Leipzig, Hamburg,
Tübingen) sowie auf eine größere und wechselnde Zahl von Mitarbeitern. In den ersten Lieferungen zeichnen über 20 Autoren
jeweils für ihre Artikel.
Bereits während der Exzerptionsphase in den vergangenen
zwanzig Jahren konnten alle interessierten Forscher das Kartenarchiv benutzen oder schriftliche Auskünfte über Goetheschen
Wortgebrauch einholen. Es gab wohl niemanden unter den Benutzern, der nicht schon in dieser Zeit posit,ive Eindrücke von der
Effektivität des Unternehmens erhalten hätte. Doch handelte es
sich hier um einen verhältnismäßig kleinen Personenkreis. Erst
jetzt tritt das GWh vor eine größere Öffentlichkeit.
Man hätte diesem Ereignis einen günstigeren Zeitpunkt gewünscht als unsre Epoche der offenbaren Goetheferne und Goethefeindlichkeit, da besonders von seiten der Jugend die Meinung
laut wird, Goethe sei nicht mehr "relevant", ja er sei ein "Säulenheiliger", den es zu stürzen gelte. Wozu also noch ein groß angelegtes Spezial wörterbuch für diesen Dichter 1 Als Schadewaldt im
Jahre 1946 der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
seine Denkschrift zur Gründung des GWb vorlegte, gehÖrte zu
seiner kühnen und idealistischen Konzeption die unbeirrbare überzeugung von einer seit des Dichters Tod "fortschreitenden, immer
tiefer greifenden und immer weitere Kreise des Volks umfassenden
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Rezeption der Goetheschen Bildungswelt in Deutschland". Zwar
habe es "dann und wann" an "Rückschlägen" nicht gefehlt. Doch
insgesamt stellte Schadewaldt die Entwicklung optimistisch dar,
wenn er sprach von "Goethes universaler Stellung in unserm
Geistesleben" und von der vordringlichen Bedeutung des Sprachwerks dieses Dichters für "das Deutsch, das wir noch selbst
sprechen". Goethes Sprache habe zu gelten als die "unwillkürliche
Norm" für den Bereich deutscher Zunge, dem im übrigen eine
maßgebliche sprachregelnde Instanz fehlt. Und so dürfe das künftige GWb angesehen werden als eine "Magna Charta für das neuere
Deutsch". Es könne eines Tages dienen als "Standard des guten
Deutsch". Ob diese zuversichtliche Prognose berechtigt war, kann
erst die Zukunft lehren. Als Postulat sollte sie bestehen bleiben.
Im übrigen ist daran zu erinnern, daß noch kein Werk von Bedeutung geschaffen wurde ohne Idealismus und ohne große Opfer.
Das GWb gehört gewiß zu den Unternehmungen, für die Opfer zu
bringen sich lohnt, auch wenn diese sich erst in fernerer Zukunft
auszahlen sollten. Aus der Gegenwart, der Goethes Sprache fremd
geworden ist, und zumal aus der Perspektive einer .Tugend ohne
Goethe darf das Werk nicht beurteilt werden. Doch wer in größeren
Zeiträumen zu denken gewöhnt ist, der kann ein Unternehmen
wie das GWb nur dankbar begrüßen. Es ist zu hoffen, daß wenn
die für das Jahr 2000 angckündigte letzte Lieferung erscheint, eine
Wiederannäherung an Goethe sich vollzogen hat und die Auswirkungen des GWb im sprachlichen Bereich spürbar sind. Vorläufig wird vor allem die Fachwelt die ersten Lieferungen des GWb
nutzen. Durch Kritik sollten sich die Autoren und Irörderer des
GWb nicht entmutigen lassen. Ist doch selbst das Grimmsche
Wörterbuch kritischen Angriffen ausgesetzt worden, und dennoch
möchte heute kein Germanist dieses Werk vieler Generationen
mehr missen - ganz abgesehen von den Schriftstellern und Dichtern,
die bedeutende Anregungen daraus schöpfen konnten.
Prinzipiell unterscheidet sich das GWb vom Grimmschen Wörterbuch 1. dadurch, daß es als Spezialwörterbuch auf dem Schriftwerk eines einzigen Autors basiert und 2. durch seine vorwiegend
synchronische Anlage. Im Gegensatz zu den historisch orient,ierten,
diachronischen Wörterbüchern tritt hier die zeitliche Komponente als Gliederungsprinzip fast ganz zurück. Für die Gestalter
des GWb ist es von sekundärer Bedeutung, daß Goethes Sprache
während seines langen Lebens vielfältige Wandlungen durchmachte. Sie sind sich zwar bewußt, daß es ein weiter Weg war "von
der Sprache des Leipziger Anakreontikers über den Sturm-undDrang-Goethe zu dem Klassiker und weiter zum alten Goethe 1 ",
sie gehen aber dennoch von der Voraussetzung aus, daß "der so
wandlungsreiche Gocthe doch im Grunde immer der gleiche geblieben" sei (Schadewalclt). Ihr Beobachtungsfeld ist der ganze Goethe
1

Christa Dill, Lexika zu einzelnen Schriftstellern. In: Forschungen
und Fortschritte, Band 33, Heft 12, Dez. 1959, S. 375.
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bzw. die "Sprachstufe" , welche "die Sprachgeschichte mit diesem Autor betreten hat." Die Sprachgeschichte als solche bleibt weitgehend außer Betracht. (Doch werden gelegentlich auch zeitliche
Hinweise gegeben, die der Benutzer mit Interesse vermerkt; so
z. B. wenn er erfährt, daß das Wort "Abbild" erst seit 1807 auftaucht im Zusammenhang mit dem Studium der Abbildtheorie
für den Historischen Teil der Farbenlehre.)
Das GWb verzeichnet den Goetheschen Wortschatz vollständig
und in allen Bedeutungsnuancen. Als Lemma dient die DudenSchreibung des Wortes in seiner Grundform außer in den Fällen,
wo nur eine ältere Form belegt ist und wo es den Lautstand zu
wahren gilt (Beispiel: "Hülfe"). Doch wird auch in diesen Fällen
bei der Duden-Form ein Verweis gegeben. Für den modernen Benutzer stellt diese Regelung eine Erleichterung der Handhabung dar_
Daß die Belege nicht in ihrer Gesamtheit zitiert werden können,
ist einleuchtend, wenn man bedenkt, daß beispielsweise "schön"
nicht weniger als 13000 mal, "gesund" etwa 1300 mal und "anbieten" über 500 mal belegt ist. (Archivauskunft.) Angaben über
dje Häufigkeit sollten jedoch das mangelnde Material ersetzen. Da
innerhalb der 2. Lieferung ganz vereinzelte Zahlenangaben schon
gemacht werden ("absondern: über 400 Belege"; "abscheulich:
186 Belege"; "abspiegeln: für den jungen Goethe nur einmal bezeugt, alle andern Belege [49] nach 1800"), möchte man die Bitte
aussprechen, künftig bei den wichtigeren Worten derartige Informationen grundsätzlich zu geben, wie man sie schon beim
Polybios-Lexikon, beim Puschkin- und beim Botev-Wörterbuch
findet, wo die Zahlenangaben in runden Klammern unmittelbar
hinter dem Stichwort bzw. hinter der jeweiligen Bedeutungsangabe
stehen. Dies beansprucht wenig Raum, ist aber für den Benutzer
u. U. von großem Gewinn. Welcher Goetheforscher wäre z. B.
nicht überrascht, zu erfahren, daß es für "Aktivität" nur 7 Belege
gibt? Zur Zeit sind derartige Informationen nur über das Archiv
zu erhalten. Auskünfte über Neologismen sind für den Goethephilologen wie für den Sprach historiker von allergrößtem Wert.
Unbedingt sollten alle Hapaxlegomena als solche kenntlich gemacht werden.
"Dominantes Gliederungsprinzip" der GWb-Artikel ist die Differenzierung nach Bedeutungen, wobei - zum Unterschied von
diachronischen Wörterbüchern - die chronologische Komponente
gegenüber der "individuellen Sprach- und Weltkomponente" des
Autors Goethe zurücktreten soll. Daneben wird ein weiteres Gliederungsprinzip für "lexikologisch durchaus legitim" erklärt, nämlich:
"Gliederung nach Anwendungs-Bereichen". Praktisch ist bei
den meisten Artikeln der semasiologische Gesichtspunkt maßgebend
für die Hauptbedeutungsgruppen, während die Anwendungsbereiche mehr in den Untergruppen berücksichtigt werden neben
Gattungsmerkmalen und chronologischen Fakten. Doch gibt es
Artikel, in denen nur nach dem 2. Gliederungsprinzip verfahren
wird. Da heißt es z. B. hinsichtlich des Worts "abgeschmackt":
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"Bei dem sehr komplexen Charakter des \Vortes ist eine Differenzierung nach Bedeutungen nicht scharf durchführhar. Die Belege
werden deshalb im folgenden nach Anwendungsbereichen geordnet."
D er "komplexe Charakter" des Dichterworts dürfte überhaupt
für das GWb ein Problem erster Ordnung sein. Wie oft bedeutet
bei Goethe ein \Vort zugleich Verschiedenes! In einer Vielzahl von
:Fällen ist es gar nicht möglich, der Definition ganz scharfe :Konturen zu geben . IIier versucht das GWb oftmals dnrch Beleganord nung auf eine Abstufung der Bedeutung in dieser oder jener Richtung hinzuweisen; mehrer e schattierende Nuancen werden am Beginn eines Abschni tts schon vorgeführt, übergänge werd en angedeutet , weil man sich bewußt ist, daß eine punktu elle Zuordnung
und Festlcgun g nicht mögli ch ist. Diese B ehutsamkeit, mit der man
Simplifizierungen zu vermeiden trachtet, verment alle Anerkennung. Die Artikel enthalten - je nachdem es für die Interpretation
des betr. \Vortes not 'wendig erscheint - beschreibend e, unterscheid ende, sy non ymische (bzw. antinomische), grammatische und
verweisende Interpretamente, wobei d as beschreibende Interpretament in der Regel den Vorrang hat. I st ein ' Vort nur in einer
heute noch üblichen Bedeutung belegt, so erübrigt sich die Erklärung. Gel egentlich erscheint ein Synonym als einziges Interpretament; doch wird man gerade in solchen Fällen an die alte
Fa,lI stregcl erinnert, daß echte Synonyma höchst selten siud. Z. B.
r egen sich Zweifel, wenn das von Goethe gebrauehte " Tort "Abwürcligung" für gleichbedeutend erklärt wird mit "Herabwürdig ung" in einem Zitat aus der Italienischen Reise: "Zu so vielen
gehei mnisvollen selt,same n Inncrlichkeiten gesell te er [Philippo
Neri] ... die reinste Würdjgung oder vielm ehr Abwiirdig1mg der
irdischen Dinge". Der Ausdruck "Herabwürdigung" hat einen
stärker negat.iven Ahzent a ls Goethes "Abwürdigu ng" ; m . E. käme
der in Goethes Wortschatz fehlende Ausdruck "Abwertung" dem
'Wortsinn von "Abwürdigung" näher.
Im allgemeinen sind die Artikel so a ngeordnet, daß die am h äufigsten belegte Verwendung an clen Anfang, die selten bezeugte an
das Ende r üekt, wobei in der Reihenfolge auch noch ein gewisser
Sinnzusammenhang angestrebt wird. Die Technik der ](ompositi on sorgt clafiir, d aß jeder Artikel bei Darbietung sämtlieher Bedeutungsnuancen auch noch übersichtlich und lesbar gesta.ltet ist.
Zur übcrsichtliehkeit gehört auch, daß der Artikel-Umfang nicht
das gehörige Maß überschreitet . Von den Auto ren des GWb wird
die ]'-'rage des Umfangs als "ernstes Problem" gesehen, da das
GWb "e.inen gewaltigen Sprachstrom , ja ein Sprachm eer in di e
geordneten Kanä le und Stauseen eines " Törterbuchs von et wa 10
Bänden zwängen l111Iß2". N ur die Verfa,ssel' des GWb selbst können
und sollten ent>lcheiden, wie dieses Problem zu bewältigen ist. Der
2

e h. Dill a. a. O. S. 374.
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Rezensent, der neben den Qualitäten auch die gebotenen Quantitäten zu schätzen weiß, mag hierüber nicht mitreden.
Mit Gewißheit läßt sich voraussagen: In Zukunft werden durch
das GWb unzählige Arbeiten der Goetheforschung auf eine viel
solidere Basis gestellt bzw. überhaupt erst ermöglicht werden. Viele
Themen wird man künftig in ganz anderer Weise behandeln als
bisher. Hatte vor einigen Jahren - um ein beliebiges 13eispiel herauszugreifen - der Verfasser einer Dissertation über Gocthes Anschauungen vom Absurden noch Mühe, sich die nötigen Belege zu
beschaffen, so würde er heute zunächst zum GvVb greifen und sich
dort in Sekunden schnelle über das vollständige Wortmaterial informieren: "absurd: in den Briefen seit 1796, häufig seit 1816/17,
dann in allen Werkbereichen bis 1832. Von 183 Belegen 55 subst.
Selten adv."
Die naheliegende Frage, warum das GWb nicht in stärkerem
Maße die modernen strukturalistischen Methoden berücksichtigt,
beantwortet sich wohl dadurch, daß die strukturelle Semantik für
einen so individuellen Autor wie Goethe einen zu hohen Abstraktionsgrad hat. Den Grammatiker werden beim Gebrauch des GWb
vor allem die syntaktischen und phraseologischen Einteilungen
interessieren, die sprachlichen und stilistischen Besonderheiten, die
sich selbst noch bei den Partikeln zeigen. Br wird feststellen, ob
bestimmte ·W endungen bei Goethe belegt sind oder nicht, ob der
Dichter ein Verb mit dieser oder jener Präposition verknüpft und
in welchen phraseologischen Verbindungen gewisse vVorte auftreten. Mit ebenso großer Aufmerksamkeit wie der Goethephilologe
wird er auf die vielen ungebräuchlichen, aber treffenden Wortbildungen des Dichters achten. Der Goetheforscher und -liebhaber
wird darüber hinaus in den Artikeln Aufschlüsse über Goethes
Welt finden; er wird das G\Vb als "latenten Goethekommentar"
nutzen und in seinem Verständnis Goethescher Texte entschieden
gefördert werden durch die "Interpretation Goethes aus Goethe",
die dem Initiator des Unternehmens von Anfang an als ein Hauptziel vorschwebte . ZII den von Schadewaldt als "Grund- und vVesenswort" bezeichneten Wörtern gehört "Abglanz". Der berühmte
Faustvers "Am farbigen Abglanz haben wir das Leben" erhält erst
seine eigentliche Dimension durch die in dem betr. Artikel vollständig gegebenen Belege aus Goethes naturwissenschaftlichem
Schaffensbereich. Wie viel speziell Gocthesche Weisheit und Kultur
enthalten auch die Artikel "Abschied" lInd "Absicht". Wieviel
Geist und Witz die Zitate über das "Absolute" . Überhaupt ist
das GWb nicht zuletzt eine Fundgrube schöner Zitate, ein Zitatenlexikon. Artikel wie "Aberglaube", "Abend", "Abenteuer" wird
niemand lesen können, ohne erwünschte Belehrung zu empfangen.
Eine über alles Erwarten reiche Welt tut sich dem Leser auf: "und
wo ihr's packt, da ist's interessant".
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